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Zusammenfassung 

Das Internet der Dinge (IoT) entwickelt sich schnell und kann zu einer Herausforderung 
für konventionelle Geschäfts-, Markt-, Politik- und Gesellschaftsmodelle werden. 
Insbesondere wirtschaftliche, sozio-politische, juristische und technische Aspekte, die im 
Hinblick auf die Governance des Internets relevant sind, basieren auf Annahmen bezüglich 
rationaler Entscheidungen, Marktkräfte und effektiver Selbstorganisation, die bestmöglich 
auf Systeme ausgerichtet sind, die vom Menschen kontrolliert werden. Die interaktiven, 
autonomen Systeme des IoT weichen bereits von diesem Modell ab. Dies stellt uns vor 
zwei komplementäre Herausforderungen im Hinblick auf politische Maßnahmen: Es stellt 
sich die Frage, ob diese Abweichungen IoT-spezifische, politische Auswirkungen haben 
oder sogar spezielle Probleme aufwerfen, die rechtliche Schritte oder politische 
Unterstützung erforderlich machen und ob sich die Entwicklung des IoT auf bereits 
existente Ansätze und/oder verfügbare Instrumente für bestehende Maßnahmen auswirkt – 
von Bestimmungen über die Entwicklung bis hin zur Einsatzunterstützung. 

Eine Studie zur Herausbildung eines einheitlichen politischen Kurses 
im Hinblick auf das IoT 
Dieser von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene Bericht zielt auf die 
Herausbildung eines einheitlichen politischen Kurses ab, der eine dynamische und 
verlässliche Entwicklung des IoT ermöglicht und zentralen Herausforderungen, die sich 
europaweit stellen, gerecht wird.  

Ausgangspunkt der Studie sind die folgenden Forschungsfragen: 

Welche Vorgehensweise ist sinnvoll, um die Entwicklung des Internet der Dinge auf eine Art 
und Weise voranzutreiben, die den politischen Zielen Europas (gesellschaftliche Auswirkungen 
und Arbeitsplätze durch Innovation) bestmöglich entspricht und dabei zudem die für Europa 
gültigen Werte und Richtlinien berücksichtigen (insbesondere in Bezug auf ethische Fragen und 
den Datenschutz)? 

Die Studie basiert auf einem 2005 angelaufenen Arbeitsprogramm der Europäischen 
Kommission und enthält Diskussionen zu politischen Themen sowie politische 
Empfehlungen, darunter die sechs Herausforderungen der IoT-Expertengruppe der 
Europäischen Kommission (2010 - 2012): Identifizierung, Privatsphäre, Datenschutz und 
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Sicherheit, Strukturen, ethische Fragen, Standardisierung und Governance. Wir stützen 
uns zudem auf die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zum Thema IoT aus dem Jahr 
2012, die im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2012 durchgeführt wurde (Europäische 
Kommission, 2013).  

Die Studie basiert auf einem Forschungsüberblick der Fachliteratur, Interviews mit 
Schlüsselpersonen und einem teaminternen Workshop, in dem verschiedene Szenarien 
durchgespielt wurden. Die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Studie wurden zudem 
im Rahmen eines offenen Workshops für Interessensvertreter am 30. April 2013 in den 
Räumlichkeiten der Europäischen Kommission in Brüssel erweitert und geprüft. 

Ergebnisse und Erkenntnisse 
Eine hilfreiche Ausgangsdefinition  
Ausgehend von der Definition der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) schlägt die 
Studie folgende Definition für das IoT vor: 

Das Internet der Dinge bildet sich als weit verbreitetes, selbst organisiertes Netzwerk 
verknüpfter, identifizierbarer, adressierbarer physischer Objekte aus dem heutigen Internet 
heraus. Es ermöglicht mithilfe eingebauter Chips die Anwendungsentwicklung innerhalb 
wichtiger vertikaler Sektoren und darüber hinaus1. 

Das Thema IoT betrifft verschiedene Bereiche 
Experten zu Folge, die im Rahmen dieser Studie befragt wurden, ist es möglich, dass die 
aktuellen Entwicklungen im IoT-Bereich nicht mit den politischen Zielen Europas 
übereinstimmen. Dies liegt zum Teil darin begründet, dass europäische Akteure 
(Regierung und Industrie) nur bedingt auf die Entwicklung Einfluss nehmen 
können. Wenn das IoT einmal ausgereift ist, ist die Möglichkeit, mit den 
Konsequenzen, die sich aus dieser Entwicklung ergeben, umzugehen, möglicherweise 
nicht mehr gegeben.  

Viele Branchenexperten gehen davon aus, dass die sozio-ökonomischen Auswirkungen des 
IoT innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre eine wichtige Rolle im Hinblick auf 
die digitale Wirtschaft in Europa einnehmen werden. Es ist jedoch nicht davon 
auszugehen, dass diese Entwicklung kohärent oder überschaubar ablaufen wird. Derzeit 
zeichnet sich ab, dass sich eine Vielzahl konkurrierender Strukturen und 
Identifikationsschemata herausbilden werden, was eine möglicherweise unvorteilhafte 
Zersplitterung innerhalb und zwischen den verschiedenen Bereichen zur Folge haben wird 
oder dazu führen kann, dass ein „Second Best“-Kandidat als Sieger aus diesem Wettstreit 
hervorgeht. Es handelt sich hier nicht nur um ein Marktphänomen – die Governance des 
Internet erfordert Standardisierung, regierungspolitische Maßnahmen und die Möglichkeit 
der Selbstregulierung, aber es fehlt ein gewisses Maß an Rechenschaftspflicht in Bezug 

                                                      

1 Integrierte Schaltungen oder Mikroprozessoren, für gewöhnlich „Chips“ genannt. 
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auf die entsprechenden Institutionen und die Entscheidungen, die getroffen werden, 
was dazu führen kann, dass, konkurrierende Interessen nicht gleichberechtigt 
berücksichtigt werden.  

Damit Regierungs-, Geschäfts- und gesellschaftliche Organisationen in der Lage sind, das 
Potential zu erkennen, dass IoT bietet und mit seinen Herausforderungen umzugehen, 
müssen akzeptierte und vertrauenswürdige Maßnahmen für die Umsetzung des IoT 
herangezogen werden. Diese müssen nicht universell gültig sein, kritiklos übernommen 
oder einhellig angewendet werden, sollten aber in einem angemessenen Verhältnis stehen, 
wohl überlegt und wirksam sein. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, präzise und 
verständliche Informationen bereitzustellen und ethische Prinzipien umzusetzen.  

Auf einigen Ebenen der IoT-Wertschöpfungskette wird es wahrscheinlich aufgrund von 
Marktzutritts- und -austrittsschranken, natürlichen Monopolen, 
Informationsungleichgewichten und Externalitäten zu einem klassischen Marktversagen 
kommen. Dies wird jedoch nicht in allen Bereichen der Fall sein – der offene Charakter 
sowie die Interoperabilität der IoT-Geschäftsidee sollten zu einer größeren 
Gerätekompatibilität führen. Allerdings kann auch dies problematisch sein, wenn ein 
wirksamer Einsatz davon abhängt, dass Endnutzer, Anwendungsanbieter und andere 
Interessensvertreter sich kontinuierlich in eine gemeinsame Innovationsstrategie einbringen 
und wenn ein Wechsel sich einfacher gestaltet, als eine Anpassung/die Tatsache, in 
Anpassung zu investieren2. Die Unzuverlässlichkeit ungesteuerter Marktkräfte zeigt sich 
beispielsweise an unangemessenen Investitionen im Sicherheitsbereich (externe 
Auswirkungen), unzuverlässiger Konsumentensouveränität (Informationsasymmetrie) und 
Innovationsbarrieren aufgrund einer unpassenden Frequenzpolitik sowie unvollständige 
oder geschlossene Standards.  

Bestandsaufnahme: das wachsende Potenzial des IoT 
In Teil 1 werden die Umstände dargelegt, unter denen sich das IoT entwickelt. Obwohl 
das IoT eine sehr junge Entwicklung ist, handelt es sich um einen der IT-Bereiche, die 
am schnellsten wachsen. Die höchsten Schätzungen des jährlichen weltweiten 
Wirtschaftspotenzials für 2020 für alle betroffenen Branchen3 liegen bei 1,4 bis 14,4 
Billionen Dollar. Einige der vielversprechendsten und interessantesten Möglichkeiten 
ergeben sich durch die Verknüpfung des IoT mit anderen Systemen und Technologien, 
wie Clouds, intelligenten Stromnetzen, Nanotechnologie und Robotik.  

                                                      

2 Diese exzessive Volatilität (Katz und Shapiro, 1992) ist ein charakteristisches Merkmal von Märkten mit 
Netzwerk-Externalitäten und ist aus der „App-Economy“ bekannt (Cave et al., 2012).  

3 Unter Berücksichtigung von Machine-to-Machine (M2M) und Metropolitan Mesh Machine Network 
(M3N)-Anwendungen. 
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Zentrale Themen: weitreichende Auswirkungen auf Wettbewerb 
und Wettbewerbsfähigkeit 
Die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen eines sich schnell entwickelnden IoT 
spiegeln den Wandel der horizontalen und vertikalen Beziehungen zwischen den 
Unternehmen wider, die IoT anbieten, nutzen und betreuen. Besonders interessant ist die 
Wettbewerbssituation zwischen großen Marktakteuren dieser anderen Branchen sowie 
die Möglichkeit, ein offeneres Umfeld für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und 
innovative Zugänge im Zusammenhang mit dem IoT und darüber hinaus zu schaffen. 
Insbesondere weil die „Dinge“ des IoT selbstständig handeln und Teil eines eng 
verknüpften Ökosystems sind, ist es nicht möglich, die Kontrolle des IoT ausschließlich in 
die Hände der Besitzer der Geräte oder der Anbieter wichtiger Infrastrukturdienste zu 
legen. 

Wie im Beispiel anderer neu entstehender Technologiebereiche kann die europaweite 
Wettbewerbsfähigkeit dadurch gesteigert werden, dass die Forschungsmöglichkeiten 
kartellrechtlich sowie im Rahmen des öffentlichen Auftragswesens und durch 
internationale Handelsinitiativen gestärkt werden. Konkreter gesagt können 
Unternehmen und andere IoT-Nutzer davon profitieren, dass auf bereits existente 
europäische Verbraucher- und Datenschutzstandards zurückgegriffen wird, die einen 
einzigartigen Wettbewerbsvorteil bei der Vermarktung von europäischen Technologien 
und Dienstleistungen in der ganzen Welt bieten können. 

Dies hängt jedoch von der Verfügbarkeit und der Struktur von Investitionen ab. China 
hat bereits Investitionen in Höhe von 625 Millionen Euro für den IoT-Bereich 
vorgesehen. Investoren aus der öffentlichen Hand und der privaten Wirtschaft werden die 
Möglichkeit haben, die Finanzierung von Infrastrukturen und Anwendungen im IoT-
Bereich zu übernehmen – unter anderem durch Privatfinanzierungen, öffentliche 
Investitionen, öffentlich-private Partnerschaften und Sozialfinanzierungen (z. B.: 
Crowdfunding). 

Berücksichtigung ethischer Aspekte beim Ausbau des IoT 
Die kommerzielle und technische Entwicklung sowie die breiteren sozio-ökonomischen 
Auswirkungen einer jeden Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ergeben 
sich aus der Art und Weise, wie diese mit ethischen Spannungen umgeht, die darauf 
zurückzuführen sind, wie Menschen und Unternehmen, die unterschiedliche Ziele 
verfolgen, miteinander in Verbindung gebracht werden. Das IoT bietet neue Arten der 
Kontaktaufnahme, die es den derzeitigen Verantwortungsträgern erschwert, diese 
Verbindungen zu erkennen, zu verstehen und zu kontrollieren. Die klassischen 
Schutzvorkehrungen, die für Verhandlungen, Märkte und Verträge gelten, sind 
möglicherweise nicht so gut für Mensch-Maschine und noch weniger für M2M-Kontakte 
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geeignet. Nach eingängiger Analyse dieser ethischen Fragen, insbesondere in Bezug auf 
Privatsphäre, Autonomie, Vertrauen, Identität und soziale Inklusion, ist für uns 
ersichtlich, dass Lösungen, selbst wenn sie implementiert werden, möglicherweise keine 
lange Lebensdauer haben, wenn das individuelle Verständnis und Bewusstsein nicht stärker 
gefördert wird. 

Architektur, Sicherheit und Identifizierung  
Die Herausforderungen, die IoT in Bezug auf die Themen Struktur, Sicherheit und 
Identifizierung stellt, werden in Teil 4 ausführlicher behandelt. Insbesondere bei der 
Struktur müssen eine Reihe allgemeingültiger Regeln befolgt werden, damit die Systeme 
bestimmte Übereinstimmungen aufweisen, die eine Interoperabilität gewährleistet und 
somit die Entwicklung optimierter Systeme erleichtert, aber dennoch genug Raum für 
Innovation lässt.  

Derzeit werden sehr heterogene Anwendungen, Umgebungen und Systeme entwickelt, die 
jedoch keine (nahtlose) Interoperabilität ermöglichen. Die daraus in allen Branchen 
resultierenden technischen Fragestellungen und Kostenaspekte geben Anlass zu der 
Vermutung, dass eine Reihe spezialisierter Strukturen entstehen werden, die diese 
Schwachstelle schließen können. 

Das gleiche Fragmentierungsrisiko besteht im Hinblick auf Namensgebungen und die 
Thematisierung von Normen. Geografisch bedingte Unterschiede sowie 
Branchenunterschiede können sich nachteilig auf die Interoperabilität sowie auf den 
Wettbewerb auswirken. 

Einem Großteil dieser Fragmentierung kann durch die Einführung passender offener 
Standards entgegengewirkt werden. Viele Standards, die zur Anwendung kommen, 
kommen ursprünglich aus anderen Bereichen (z. B.: Funk-Kommunikation, allgemeine 
IKT). Aus diesem Grund werden derzeit die Notwendigkeit IoT-spezifischer Standards 
sowie die Rolle spezieller Normungsgremien thematisiert. Es wurden verschiedene 
Initiativen ins Leben gerufen, die existierende Standards einbeziehen und anpassen und das 
IoT-Portfolio durch zusätzliche Standards vervollständigen sollen. Jedoch ist in diesem 
frühen Entwicklungsstadium noch nicht ersichtlich, wie einheitlich die Standards 
umgesetzt oder geltend gemacht werden. Zudem wurden noch keine besonders passenden 
Ansätze für die Anwendung und Geltendmachung festgelegt.  

Die Allgegenwärtigkeit von Sensor-Netzwerken (und letztendlich auch von Aktor-
Netzwerken) wirft einige einzigartige und interessante Fragen in Bezug auf das Thema 
Sicherheit als öffentliches Gut auf sowie im Hinblick darauf, ob Netzsicherheit von 
Marktversagen betroffen ist. Zudem werden die derzeitigen Privatsphären- und 
Sicherheitsrisiken um neue Aspekte erweitert. Das IoT könnte auch Netzangriffe auf neue 
Ziele hervorrufen, wie beispielsweise auf „intelligente Häuser“. Aus diesem Grund müssen 
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Strategien zur Anwendung kommen, die für unterschiedliche Bereiche gültig sind und 
konkurrierende Prioritäten berücksichtigen. 

Strategische Ziele der europäischen IoT-Governance 
Die Studie hat den Handlungsbedarf auf Gemeinschaftsebene untersucht und 
Argumente für dessen Notwendigkeit sowie die Generierung eines europäischen 
Mehrwertes angebracht. In Teil 6 werden die allgemeinen Ziele einer solchen Maßnahme 
dargelegt. Diese umfassen Verantwortung, Sicherheit und Interoperabilität eines 
inklusiven, ethischen und offenen IoT, das sich durch effektiven und effizienten 
Wettbewerb und Wettbewerbsfähigkeit auszeichnet. 

Mögliche Lücken innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens 
Das IoT ist eine Erweiterung des Internets und deshalb gelten die Governance-Strukturen 
des Internets auch für das IoT. Aber auch das Internet entspricht nicht gänzlich allen 
relevanten Governance-Referenzrahmen (Telekommunikation, Wettbewerb, Privatsphäre, 
Verbraucherschutz etc.). Die Probleme, die das Internet mit sich bringt, können oftmals 
durch die Ausweitung dieser Referenzrahmen nicht wirksam gelöst werden. Zudem ist es 
möglich, dass diese Ausweitung die Effizienz bereits existenter Wettbewerbsregeln und 
anderer Regeln mindert. Das IoT hält ganz individuelle Herausforderungen bereit und 
macht zudem die Einbindung weiterer Governance-Referenzbereiche (z. B.: Sicherheit, 
Transport) stärker notwendig, als das Internet. Teil 7 untersucht relevante Bereiche des 
EU-Rechts und identifiziert Lücken, die im Hinblick auf die Umsetzung der strategischen 
Ziele der politischen Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit IoT hinderlich sein 
können.  

Insbesondere die Referenzrahmen für die Bereiche Wettbewerb (insbesondere 
Marktdefinitionen und die Rolle von Wettbewerbsbehörden), Datenschutz und 
Sicherheit, (insbesondere in Bezug auf Haftung und Verantwortung), 
Universaldienstleistungen und Netzssicherheit werden wahrscheinlich angepasst oder 
durch „abdingbares Recht“ ausgeglichen werden.  

Mögliche politische Maßnahmen 
Für die Formulierung konkreter und spezifischer politischer Maßnahmen ist es 
wahrscheinlich noch zu früh. Zudem konnte dieser Themenbereich im Rahmen dieser 
Studie nicht behandelt werden. In Teil 8 analysieren wir drei Möglichkeiten eines breit 
angelegten politischen Ansatzes sowie einige Tools für dessen Operationalisierung, die in 
Tabelle 0.1 zusammengefasst werden.  
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Tabelle 0.1 Zusammenfassung möglicher, breit angelegter politischer 
Maßnahmen 

Möglichkeit Handlungsmaßnahme 
der EG 

Effizienz Effektivität  

Keine 
Handlungsmaßnahme 

Weiterführung 
derzeitiger 
Handlungsmaßnahmen 

Keine Garantie 
für Entwicklung 
in 
Übereinstimmung 
mit EU-Zielen 

Marktakteure haben 
weiterhin völlige 
Handlungsfreiheit 

Abdingbares Recht Einsatz von 
Kontrollmaßnahmen, 
Innovationspolitik, 
Industriepolitik  

Wenn der Anreiz 
für die 
Einführung und 
Übernahme 
derselben groß 
genug ist, kann 
dies eine hohe 
Effektivität zur 
Folge haben. 
Zudem sollten 
Anreize für eine 
Einführung und 
Umsetzung in 
Übereinstimmung 
mit den 
politischen Zielen 
der EU geboten 
werden.   

Marktakteure haben 
einen gewissen 
Spielraum in Bezug 
auf die Entscheidung, 
wie den 
Anforderungen 
bestmöglich 
entsprochen werden 
kann.  

Zwingendes Recht Harmonisierung und 
Geltendmachung in 
Bereichen, die in Bezug 
zum IoT stehen (E-
Commerce, 
Datenschutz etc.) 

Je nach 
Geltendmachung 
kann sich eine 
verbindliche 
Vorschrift zur 
Einhaltung von 
Richtlinien als 
sehr effizient 
erweisen 

Negative externe 
Auswirkungen sind 
aufgrund des frühen 
Entwicklungsstadiums 
der Technologie 
schwer voraussehbar, 
was es schwierig 
macht, diese per 
Gesetz 
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auszuschließen. 

Empfehlungen für politische Maßnahmen 
Ein Vergleich von Effektivität, Effizienz und Kohärenz dieser wichtigen politischen 
Ausrichtungen lässt darauf schließen, dass – zumindest kurzfristig – die Anwendung von 
abdingbaren Rechtsregelungen am besten geeignet ist, um der Entwicklung des IoT Raum 
zu geben, die Entwicklung des IoT-Marktes zu beschleunigen oder zu optimieren und 
die Herausforderungen zu meistern. Teil 9 hält ausführliche Empfehlungen zu diesem 
Thema bereit. 

Unsere Empfehlungen sehen eine zentrale Rolle für die europäische Kommission in Bezug 
auf die Koordinierung des politischen Dialogs vor, mit dem Ziel, ein allgemeines 
Verständnis herbeizuführen und kohärente, effektive Maßnahmen in verschiedenen 
Sektoren, Regionen und Politikbereichen sicherzustellen. Zudem soll die Kommission 
sinnvolle Programme zur Förderung digitaler Kompetenz zur Verfügung stellen und 
die Sensibilisierung im Hinblick auf dieses Thema unterstützen, um eine 
Selbstregulierung zu ermöglichen und den individuellen Umgang mit dem IoT zu 
verbessern. Darüber hinaus soll die Kommission den Wissensaustausch sowie geförderte 
Forschungs- und Validierungsprojekte, einen ständigen Austausch und die 
Thematisierung politisch relevanter Aspekte unterstützen und fördern, insbesondere in 
Bezug auf Identifizierung, Privatsphäre und ethische Fragen im Hinblick auf IoT-
Umgebungen. Auch wenn eine ethische Charta möglicherweise im Hinblick auf 
Selbstregulierung sinnvoll erscheint, gestaltet sich die allgemeine Herangehensweise 
lückenhaft. Eine mögliche Übergangsmaßnahme wäre die Gründung einer „ethischen 
Technologie“-Marke, die Innovatoren und Anbietern einen Anreiz bieten würden, 
ethisch orientierte Technologien zu entwickeln, die den Markt- und Nutzerbedürfnissen 
gerecht werden. 

Kontrollmaßnahmen und Umsetzung  
Die Informationen, die benötigt werden, um die Entwicklung des IoT zu kontrollieren, 
sind bruchstückhaft und schwer nutzbar. Möglicherweise liegt die Tatsache, dass in diesem 
Bereich bislang kein relevanter Fortschritt zu verzeichnen ist, darin begründet, dass zu viele 
oder zu wenige und falsche Informationen zur Verfügung stehen. Es ist zu erwarten, dass 
Entwicklungen weiterhin rasch fortschreiten und der Datenfluss nicht abebbt. Für dieses 
Problem muss eine Lösung gefunden werden, damit passende, flexible, zukunftssichere 
politische Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden können. In diesem 
Zusammenhang ist es von Vorteil, dass die einzelnen Governance-Bereiche, die Einfluss 
auf das IoT nehmen und von ihm beeinflusst werden, jeweils Informationen erheben und 
auswerten. Dies schafft die Grundlage für einen koordinierten politischen Ansatz in 
Verbindung mit einer verständlichen Informationsstruktur für das IoT. Diese IoT-
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Kontrollinstanz könnte die Auswirkungen von Herausforderungen in Bereichen 
beobachten, die nicht direkt messbar sind, wie beispielsweise im Hinblick auf ethische 
Fragen, Privatsphäre und Sicherheit und sollte eine stärker koordinierte Politikgestaltung 
sowie ein tieferes und stärker ausgeglichenes Verständnis der Thematik begünstigen. Der 
Informationsaustausch und die gemeinschaftliche Erhebung von Datenressourcen zu 
Kontroll- und Bewertungszwecken sind ebenfalls einem gemeinsamen Verständnis 
zuträglich und optimieren den unternehmensübergreifenden Informationsfluss. Dies ist 
nicht auf vergangene und derzeitige Informationen beschränkt: Die Informationen 
sollten dafür verwendet werden, eine Vielzahl von Szenarien für die gemeinsame 
Erforschung des in der Entstehung begriffenen IoT zu erarbeiten. Wie immer ist es 
wichtig, maßnahmenspezifische Indikatoren aufzusetzen, die einer Kontrollstrategie 
zugrunde liegen (in Verbindung mit der „Metrik“-Initiative DG CONNECT).  

 

 




